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Vermarktungs- und Verarbeitungsgemeinschaft,  
Beispiel Cateringservices / Ausstiegsmodalitäten 

 

Gesetzliche Gründe für die Auflösung einer Gesellschaft  
Je nach Situation kann die Auflösung eines gemeinsamen Unternehmens vorausgeplant oder überraschend sein, sich 
einfach oder kompliziert gestalten, einvernehmlich oder im Streit erfolgen. Abhängig von der Rechtsform kann ein Mit-
gliederbeschluss, ein in den Statuen vorgesehenes Ereignis oder ein gesetzlicher Grund die Auflösung bewirken.  

 

Einfache Gesellschaft 

Die einfache Gesellschaft wird aufgelöst (OR ab Art. 545 ff.): 

 

 wenn der Zweck, zu dem sie gegründet wurde, erreicht oder wenn dessen Erreichung unmöglich geworden ist; 

 wenn ein Gesellschafter oder eine Gesellschafterin stirbt und für diesen Fall nicht schon vorher vereinbart worden 
ist, dass die Gesellschaft mit den Erben fortbestehen soll; 

 wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin zur Zwangsverwertung gelangt, eine 
Gesellschafterin oder ein Gesellschafter in Konkurs fällt oder unter umfassende Beistandschaft gestellt wird; 

 durch gegenseitige Übereinkunft; 

 durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen worden ist; 

 durch Kündigung von Seiten eines Gesellschafters oder einer Gesellschafter, wenn eine solche im Gesellschafts-
vertrage vorbehalten oder wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit einer Gesellschafte-
rin/eines Gesellschafters eingegangen worden ist; 

 durch Urteil einer Richterin/eines Richters im Falle der Auflösung aus einem wichtigen Grund. 
 

Austritt und Kündigung können individuell im Vertrag festgehalten werden. Beispielsweise: «Bei einem Austritt vor der 
vollständigen Rückzahlung der Finanzierungsbeiträge infolge Wegzug, Verkauf des Betriebes, Tod oder Ausschluss wird 
dem Austretenden der noch nicht zurückbezahlte Finanzierungsbeitrag zu Lasten der Verbleibenden ausbezahlt.» 

Bei der Kollektivgesellschaft läuft die Auflösung nach ähnlichen Grundsätzen ab. 
 

 
Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit (Genossenschaft, GmbH, AG) 

Die Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind auf Dauer angelegt. Die Gesellschafter und Gesellschafterin-
nen können je nach Rechtsform (und Statuten) ihre Anteile an der Gesellschaft an Dritte verkaufen resp. aus der Ge-
sellschaft aus- oder in diese neu eintreten, ohne dass die Existenz der Gesellschaft tangiert wird. 

Trotzdem können Gesellschaften unter gewissen Umständen aufgelöst werden. Dazu gibt das Gesetz folgende Vorga-
ben: 

 

GmbH (Art. 828 OR) wird aufgelöst: 

 wenn ein in den Statuten vorgesehener Auflösungsgrund eintritt; 

 wenn die Gesellschaftsversammlung dies beschliesst (Beschluss muss öffentlich beurkundet werden); 

 wenn der Konkurs eröffnet wird; 

 aus einem wichtigen Grund (auf Klage hin durch das Gericht). 

 

Genossenschaft (Art. 911 OR) wird aufgelöst: 

 nach Massgabe der Statuten; 

 durch Beschluss der Generalversammlung (Beschluss muss öffentlich beurkundet werden); 

 durch Eröffnung des Konkurses. 

 

Mehr Informationen zu Beratungsangeboten: Verarbeitungs- und Vermarktungsgemeinschaften Anlaufstellen und Ad-
ressen ( Link) 
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Auflösung bereits in der Gründungsphase vertraglich regeln: 

Einfache Gesellschaft 

Die Vorbereitung einer allfälligen Auflösung beginnt bereits bei der Gründung der einfachen Gesellschaft. Damit fach-
gerechte und der Situation angepasste Verträge ausgearbeitet werden können, ist es wichtig, dass die Beteiligten die 
Auflösungsmodalitäten verstehen. Die Praxis zeigt, dass zum Gründungszeitpunkt der Regelung einer allfälligen Auflö-
sung oft zu wenig Beachtung geschenkt wird. 

Die ordentliche Liquidation des Gesellschaftsvertrags folgt am besten weitgehend den gesetzlichen Bestimmungen 
(siehe Art. 548 ff OR). Eine abweichende Abwicklung der Liquidation kann bei Bedarf und Einvernehmen auch im 
Nachhinein noch getroffen werden. Für zerstrittene Parteien wird allerdings eine einvernehmliche Lösung im Zeitpunkt 
der Trennung kaum mehr möglich sein. Deshalb sollten die Liquidationsbestimmungen bereits bei der Gründung sorg-
fältig und sinnvoll geregelt werden. 

 

Mehr Infos zu den vertraglichen Regelungen der Auflösung einfacher Gesellschaften 

 Cateringservice Vertragsvorlagen (PDF) 

Mehr Infos zu den rechtlichen Grundlagen von gemeinschaftlichen Cateringservices:  

 Cateringservice Rechtliche Grundlagen (PDF) 

 

 
GmbH 

Das Gesetz (OR Art. 821 ff.) lässt der GmbH wenig Spielraum für die Details, die bei deren Auflösung und Liquidation 
gelten. Einige Punkte bleiben jedoch individuell regelbar und können in die Statuten aufgenommen werden: 

 Spezifisches Quorum für einen Entscheid zur Auflösung (z. B. 2/3-Mehrheit). 

 Regelung der Verteilung des Liquidationsgewinns. 

 
 
Genossenschaft 

Das Obligationenrecht setzt auch für die Auflösung (OR Art. 911) und Liquidation (OR Art. 913 ff.) einer Genossen-
schaft relativ enge Regeln, indem es festlegt, dass diese nach den für Aktiengesellschaften geltenden, detaillierten 
Vorschriften erfolgen muss (OR Art. 736 ff.). Offen bleibt dabei aber die Frage, wie der allfällige Liquidationsgewinn 
verteilt werden soll, denn Art. 913 überlässt diesen Entscheid den Statuten und setzt lediglich Regeln für den Fall, dass 
keine statuarischen Bestimmungen bestehen. Ebenso können in den Statuten die Details zur freiwilligen Auflösung 
festgelegt werden. Folgende Punkte sollten daher in jedem Fall in die Statuten aufgenommen werden: 

 

 Spezifisches Quorum für einen Auflösungsentscheid der Generalversammlung. 

 Regelung der Verteilung des Liquidationsgewinns. 

 

 
Zusätzlich Fragen  

Neben den oben erwähnten Punkten bleiben bei der Auflösung eines gemeinschaftlichen Cateringservice einige Fragen 

offen, die ebenfalls im Voraus in den Statuten geregelt werden sollten: 

 Was geschieht mit der Marke/dem Namen des aufgelösten Gemeinschaftsprojekts? 

 Was geschieht mit der Internet-Domaine? 

 Was geschieht mit der Kundenkartei? 
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